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Liebe Freunde und Unterstützer,

Europa schaut zu. Und tut nichts. Nichts wurde unternommen, als in Syrien die Trup-
pen Bashar al-Assads, die libanesische Hizbollah, iranische Revolutionsgardisten und 
schiitische Milizen aus dem Irak einerseits, die islamistische Al-Nusra Front, die Isla-
mische Front und der Islamische Staat im Irak und der Levante (ISIS) andererseits die 
aufständischen Syrer in ihren Dörfern und Stadtteilen zwischen sich zerrieben. Nichts 
wurde getan, um jene Menschen zu unterstützen, die 2011 gegen die Diktatur auf die 
Straße gingen, und nichts, sie zu schützen, als diese Diktatur dann begann, sie unter 
Bombentrümmern zu begraben. Man tat schließlich nichts, so die vielfach geäußerte 
Kritik, um den Vormarsch des ISIS zu stoppen, nichts, ihren Nachschub aus der Türkei 
zu unterbinden, nichts, um die sunnitischen Araber des Zentralirak an bessere Bündnis-
partner zu binden. Daran ist alles wahr – und doch ist es nur die halbe Wahrheit. Denn 
die Option, einfach nichts zu tun, existiert im Vorderen Orient lange schon nicht mehr. 

Es war das Ende einer Politik des vorgeblichen Nichtstuns, das vielen Menschen 
im Vorderen Orient neue Hoffnung gab. Nichts tun, was die Verhältnisse vor Ort 
grundlegend verändern und bewährte Bündnisse durcheinanderbringen könnte, galt 
jahrzehntelang als Königsweg der Politik gegenüber der Region, und alles in Kauf zu 
nehmen, was einer vermeintlichen Stabilität nutzte: Massenverhaftungen, Wahlfäl-
schungen, Parteienverbote, Folter, Hinrichtungen, Krieg. Wer nichts tat, als Hafiz al 
Assad die Stadt Homs bombardieren ließ, als Saddam Hussein chemische Kampfstoffe 
gegen kurdische Dörfer einsetzte, als die südirakischen Schiiten mit Panzern nieder-
gewalzt und die Marschen im Zweistromland mit Senfgas vergiftet wurden, der tat 
dennoch etwas. Denn zeitgleich mit dem Nichtstun wurden Hermeskredite vergeben, 
Chemiewerke verkauft, Waffen geliefert, Handels- und Industriemessen eröffnet und 
die übliche »friedliche« Wirtschaftszusammenarbeit betrieben, die wiederum dafür 
sorgte, dass sich in den Ländern nichts zum Besseren bewegen konnte. 

Nichts getan haben Länder wie Deutschland, um ein Scheitern von Demokratisierung 
und Befriedung des zerrütteten Landes zu verhindern und jene zu unterstützen, die 
ihre Chance auf ein besseres Leben nutzen und einen neuen Irak aufbauen wollten. Ihre 
Kritik am Irakkrieg der »Koalition der Willigen« blieb wohlfeil, weil sie nichts für eine 
friedliche Entwicklung taten und die nötige Hilfe bei der schwierigen Transformation 
mit dem Verweis auf die Verantwortung der anderen verweigerten. Selbst die Kurden, 
die für Stabilität und Sicherheit in ihrer Region dieser Tage viel Lob erhalten, beherber-
gen ihre Städte doch auch die Niederlassungen der deutschen Exportindustrie, blieben 
ohne die dringend benötigte diplomatische und politische Unterstützung auf dem Weg 
in eine unsichere Zukunft. Für die vergangene Unterstützung des irakischen Rüstungs-
programms, ohne die es den Dauerbeschuss mit Giftgas seinerzeit vermutlich nicht 
gegeben hätte, blieb jede Geste der Entschuldigung aus, genauso wie bilaterale Hilfen, 
denn die setzten, so heißt es seit zwanzig Jahren, ein völkerrechtlich anerkanntes Ge-
genüber voraus und das ist - heute wie damals - die Regierung in Bagdad. So kommt es, 
dass die kurdischen Peshmerga, die an der Frontlinie zum Zentralirak heute dafür sor-
gen, dass die Terroristen des ISIS nicht über Europas Handelsvertretungen und Agentu-
ren herfallen, die Region mit denselben alten Sturmgewehren verteidigen, mit denen sie 
bereits gegen Saddam Husseins Truppen kämpften. So billig ist ein Land zu haben, das 
am Boden liegt. Und am allerbilligsten, wenn man »Nichts« tut.
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Die schlechte Nachricht für die Kurden lautet daher, dass sie auch ihren neuen Freun-
den nicht trauen können. Weder Europa noch die USA werden ihnen beistehen, wenn 
es opportuner ist, »Nichts« zu tun. Soviel hat auch die Obama-Administration vom al-
ten Europa gelernt und daher auf den vermeintlich starken Maliki gesetzt, über Wahl-
fälschungen, die Verhaftung oppositioneller Politiker, die Ausschaltung der Presse und 
Gängelung der Justiz, den wachsenden Einfluss des Iran und die Verdrängung von 
Sunniten aus öffentlichen Ämtern hinweggesehen und im Gegenzug Waffen ver- und 
Rohstoffe eingekauft. Irakisch-Kurdistan war in diesem System eine Art großer  
Country Club für Handelsvertreter, die der Bagdader Schießereien und der Hitze des 
Südens schnell überdrüssig wurden. Wer heute den Suchbegriff Kurdistan/Iraq bei 
Google eingibt, erhält zu allererst die Restauranttips Geschäftsreisender. Was den 
Kurden bleiben wird, wenn die Vertreter irgendwann wieder abziehen, weil es wo-
anders mehr zu holen gibt oder die Sicherheitslage sich doch einmal verschlechtert, 
werden ein paar Hotelbewertungen sein.
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Die gute Nachricht ist, dass die Kurden es auch selbst schaffen können. Denn in 
vielerlei Hinsicht entsteht im kurdischen Nordirak, was man als einen neuen Orient 
bezeichnen kann - und das macht Hoffnung über die Grenzen der kurdischen Region 
hinaus. Wie in einem Modellversuch ist den irakischen Kurden vieles dessen wider-
fahren, was die Menschen in anderen Teilen der Region heute durchleben - von Gift-
gasangriffen, Krieg, der Zerstörung ihrer Städte und Dörfer, der Verfolgung und Inter-
nierung in Lagern und Sammelstädten bis hin zur Massenflucht, bei der seinerzeit fast 
zwei Millionen Menschen alles aufgaben, um ihr nacktes Leben zu retten. In Irakisch-
Kurdistan konnte man miterleben, wie schwierig die Rückkehr in ein normales Leben 
ist und wie nachhaltig die Erfahrung umfassender Gewalt auf eine Gesellschaft wirkt, 

Gute Nachrichten: 
Das Frauenzentrum in Halabja feiert seinen zehnten Geburtstag



die praktisch eine gesamte Generation verloren hat. Die Region gibt zugleich aber 
auch ein Beispiel dafür, was möglich ist, wenn Menschen nur endlich die Möglich-
keit erhalten, sich eine eigene Zukunftsperspektive zu schaffen und selbst für ihre 
Belange einzustehen. Frauen, die sich zusammentun, um gegen Genitalverstümm-
lung und Ehrtötungen zu kämpfen; Mädchen, die gegen alle Widerstände Vereine 
gründen, um Fußball zu spielen; Jugendliche, die eine Radiostation betreiben, 
die endlich einmal ihnen und nicht den Parteien eine Stimme gibt; Studenten, 
die ihre Freizeit in Flüchtlingscamps verbringen, um jenen, die vor dem Krieg in 
Syrien oder dem Terror der Islamisten geflohen sind, beizustehen. Sie nähren die 
Hoffnung, dass auch dort, wo die Bevölkerung von Milizen und Geheimdiensten 
mit Gewalt davon abgehalten wird, sich um ihre eigene Zukunft zu kümmern, ein 
neuer Orient entstehen kann. Ein paar Kilometer nur - so nahe liegen im Nordirak 
der neue und der alte Orient beieinander. 

Nichtstun ist keine Option im Vorderen Orient; im Irak war es das nie. Unter 
schwersten Bedingungen, jahrelang belegt mit einem Embargo, international-
rechtlich nicht anerkannt, militärisch ungeschützt und von Nachbarn umgeben, 
die weder eine kurdische Autonomie noch die Entstehung eines demokratischen 
Gemeinwesens wünschen, sind im kurdischen Nordirak zivile Strukturen entstan-
den, die es Menschen ermöglichen, eigene Interessen zu formulieren und aus dem 
erzwungenen Nichtstun auszubrechen. Denn darum dreht sich auch heute im Vor-
deren Orient fast alles: Menschen in wirtschaftlicher Abhängigkeit, Angst und Un-
selbstständigkeit zu halten. Wer im Zentralirak überleben will, der ist gut beraten, 
nichts zu tun, was Aufmerksamkeit erregen könnte. Zugehörigkeit und (vermeint-
liche) Loyalität sind Mittel, das Überleben zu sichern. Auf diesem erzwungenen 
Nichtstun fußten schließlich auch die Diktaturen in Syrien und Irak, deren Idealzu-
stand eine hilflose und in allen Belangen des Lebens abhängige Bevölkerung war. 
Im kurdischen Nordirak lässt sich studieren, wie schwer es ist, diesen Zustand zu 
überwinden, aber auch, dass es möglich ist. Wadi unterstützt seit zwei Jahrzehnten 
die demokratische Transfomation in Nordirak und fördert Initiativen, die das er-
zwungene Nichtstun überwinden. Diese Arbeit ist heute so wichtig wie damals, als 
sie begann - nicht nur, weil sie noch immer von jenem alten Orient bedroht ist, für 
den Milizen und Gangs im Stile des ISIS stehen. Sondern auch, weil überall dort, 
wo Freiräume entstehen, Menschen denselben Weg beschreiten. 

Deshalb unterstützt Wadi längst auch Initiativen außerhalb des Irak. So wurde vor 
über einem Jahr gemeinsam mit unserem niederländischen Partner Hivos bei-
spielsweise die Kampagne »Stop FGM Middle East« (www.stopfgmmideast.org) 
ins Leben gerufen. Seitdem arbeiten wir mit Aktivisten und Gruppen in Oman, im 
Iran, in Indonesien, Malaysia und anderen Ländern der Region zusammen. Im Mai 
organisierten wir eine FGM Middle East Konferenz in Istanbul mit Teilnehmern aus 
der ganzen Region. Zu unseren Partnern gehören aber auch Initiativen in  
Syrien, die inmitten des Horrors des Krieges Hilfestellung leisten und versuchen, 
ein menschenwürdiges Leben zu organisieren.

Unterstützen Sie diese Arbeit weiter - mit Ihrer Spende.



Hilfe für Syrien

Seit über drei Jahren herrscht in Syrien ein blutiger Krieg, den das Regime Assads 
mit Unterstützung des Iran und der Hisbollah gegen die Opposition im Lande führt.  
Inzwischen sind über sechs Millionen Syrer Flüchtlinge oder »internal displaced«, 
ganze Orte oder Stadtviertel liegen in Trümmern, und von den Forderungen von 
2011, als überall im Lande Demonstranten auf die Straße gingen, um mehr Freiheit 
und Demokratie zu fordern, ist wenig geblieben.

Das Regime setzte von Anfang an auf brutale Gewalt - es feuerte mit Artillerie in 
Wohngebiete, ließ Zehntausende verhaften und foltern, und es setzte mehrfach 
Giftgas gegen die Bevölkerung ein. Mehr als 150.000 Menschen sind getötet wor-
den, unzählige weitere verletzt.

Die Mitarbeiter/innen von WADI solidarisierten sich vom ersten Tag der Aufstände 
mit den Zielen der Protestierenden, die für ein freies, plurales und demokratisches 
Syrien kämpfen. WADI unterstützt seither verschiedene Initiativen, Projekte und 
Organisationen in verschiedenen Teilen Syriens. Auch halfen Mitarbeiter von Wadi 
etwa im Sommer 2011, ein Konzept für die Zukunft der kurdischen Gebiete in 
Syrien zu entwickeln. Sie stellten zudem ihre langjährige Erfahrung beim Aufbau 
verschiedenster Projekte zur Verfügung.



Inzwischen ist das Land zu einem Flickenteppich geworden, Frontlinien zerschnei-
den Städte, Stadtteile und Dörfer und teilen sie in Gebiete, die von der Regierung 
und der Hizbollah, von Islamisten oder von kurdischen Kämpfern kontrolliert wer-
den. Dazwischen existieren weiter befreite Enklaven, in denen sich zum Teil Dorf- 
und Stadtteilkomitees oder Einheiten der Freien Syrischen Armee gegen Assadtrup-
pen und Islamisten halten. Die Versorgungslage in diesen Gebieten ist vielfach 
dramatisch. Systematisch hungert die Regierung die aufständische Bevölkerung in 
Damaskus und anderen Städten aus, schneidet sie von medzinischer Versorgung 
und Trinkwasser ab und beschießt sie mit sog. Fassbomben und Chlorgas, das zwar 
hochgiftig ist, aber nicht unter die Chemiewaffenkontrolle fällt. Hier wird jede Hilfe 
dringend benötigt.

In den von Assads Truppen eingekesselten Vororten von Damaskus unterstützt Wadi 
gemeinsam mit dem Schweizer Green Cross die lokale Organisation Al-Seeraj, die 
trotz schwierigster Bedingungen und teilweise unter Dauerbombardement der syri-
schen Armee vor Ort medizinische und soziale Hilfe leistet. Al-Seeraj arbeitet unter 
anderem in der Ghouta, jener Damaszener Vorortgegend, der im August 2013 mit 
Chemiewaffen angegriffen wurde. Ihr Ziel ist es, die medizinische Notversorgung 
der Bevölkerung aufrecht zu erhalten. 
Im Mai 2014 konnte Al-Seeraj durch die Unterstützung von Green Cross und Wadi in 
verschiedenen Stadteilen der Ghouta dringend benötigte Medikamente und Impf-
stoffe an Tausende von Menschen verteilen, darunter viele, die unmittelbar von den 
Giftgasangriffen betroffen waren.

Unsere Kollegen von Al-Seeraj leisten eine wichtige und leider auch gefährliche 
Arbeit. Seit Jahren sind diese Vororte von Damaskus faktisch von der Außenwelt ab-
geschlossen und werden regelmäßig bombardiert und angegriffen. Hunderttausende 
von Menschen leben unter katatstrophalen Bedingungen, die medizinische Versor-
gung wird nur von Organisationen wie Al Seeraj aufrechterhalten, denen es immer 
wieder gelingt, Medikamente und Nahrungsmittel in diese Gebiete zu bringen, 
vorbei an den Checkpoints des Regimes. Weitere Kooperationsprojekte mit Al-Seeraj 
sind in Planung.

Syrische Flüchtlinge

Millionen Syrer sind auf der Flucht. Nur ein Bruchteil aber schafft es aus der Region 
raus nach Europa. Die meisten Menschen müssen eine »regionale« Zuflucht in den 
Nachbarländern suchen. Diese Länder befinden sich entweder selbst in einer Krise 
oder sind nicht willens und in der Lage, eine derart große Zahl von Flüchtlingen 
dauerhaft aufzunehmen und in ein normales Leben zu integrieren. Die meisten 
syrischen Flüchtlinge fristen daher ein erbarmungswürdiges Dasein in Lagern, die 
gerade einmal das Notwendigste zu bieten haben - und oft nicht einmal dies. 
Auch nach Irakisch-Kurdistan sind Hunderttausende Syrer geflohen und leben 
überwiegend in Flüchtlingslagern. Im Camp Arbat, südwestlich von Suleimaniyah, 
unterstützt Wadi als Teil eines lokalen Netzwerkes namens Hana Programme für 
Kinder und Frauen. Hana versorgt die Flüchtlinge mit Kleidung, Spielsachen, De-
cken, Hygieneartikeln und anderen dringend benötigten Materialien. Vor allem die 
Kinder leiden unter dem Leben im Flüchtlingslager. Ein Spielbus von WADI besucht 
daher regelmäßig das Lager und bringt Spiele und Abwechslung.



Demokratisierung & Community-Work 
 
Doch nicht nur ums nackte Leben geht es den Menschen, sondern eben auch darum, 
eine Perspektive für die Zukunft zu finden. WADI unterstützt daher ein Programm, 
das örtlichen Initiativen Hilfe zur Selbstorganisation gibt. In Darbassiya fördert WADI 
zudem die Organisation Zelal und half ihr dabei, ein Community Radio aufzubauen, 
das ähnlich wie Radio Dangue Nwe in Halabja arbeitet. Lokale und vertrauenswürdige 
Sendungen und Berichte von Menschen vor Ort sind im von Krieg und Propaganda 
beherrschten Syrien von großer Bedeutung. Zudem unterstützt Wadi zwei Spielbusse 
für Kinder und mobile medizinische Teams. Zelal betreibt außerdem ein Frauen- und 
Jugendzentrum. 

Bitte unterstützen auch Sie diese Projekte mit Ihrer Spende - Stichwort: 'Syrien'.



You can't beat me

Das Leben hat nicht viele Freiheiten zu bieten für Jugendliche in Irakisch-Kurdi-
stan. Angebote zur Freizeitgestaltung sind rar gesäht, die persönliche Zukunft ist 
infolge mangelnder Möglichkeiten, eine ökonomisch selbstständige Perspektive zu 
entwickeln, oft ungewiss. Dies trifft besonders Mädchen. Konservative Moral- und 
Familienvorstellungen lassen ihnen kaum Freiraum für eine eigenständige Entwick-
lung und die Entfaltung eigener Interessen und Neigungen. Außerhalb der Schule 
bleibt ihnen in der Regel nur die eigene Familie. Dort sind Mädchen dem traditio-
nellen Rollenbild zufolge für die häusliche Reproduktion zuständig. Die Möglichkeit 
einer eigenständigen Entwicklung und Entfaltung wird ihnen nur in den wenigsten 
Fällen gegeben. 

Vielen Mädchen ist das nicht genug. In Halabja, in Raniya, Kalar und Penjween 
haben Mädchen eigene Vereine gegründet, in denen sie einer besonderen Leiden-
schaft nachgehen: Fußball. In diesen vier Orten fördern WADI und die niederländi-
sche Organisation HIVOS gemeinsam Mädchenfußballteams  - und unterstützt sie 
damit bei der Verwirklichung ihrer eigenen Interessen und Neigungen. 

Ausgerechnet Halabja

Wie wichtig dieses Engagement ist, zeigt beispielhaft der Mädchen Fußball Club in 
Halabja. Ende der 80er Jahre mit Giftgas bombardiert und zwischen 1994 und 2003 
beinahe zehn Jahre unter der Kontrolle radikaler Islamisten steht die Stadt Halabja 
sinnbildlich für die leidvolle Geschichte des irakischen Kurdistan. Auch heute noch 

In Halabja, in Raniya, Kalar und Penjween haben 
Mädchen eigene Vereine gegründet, in denen sie einer    
  besonderen Leidenschaft nachgehen: Fußball.  
    In diesen vier Orten fördert WADI Fußballclubs für  
       Mädchen – und unterstützt sie damit bei der 
            Verwirklichung ihrer eigenen Interessen und  
                  Neigungen.



ist Halabja arm und unterentwickelt, Islamisten üben einen großen Einfluss aus in der 
Stadt. Für Jugendliche, vor allem für Mädchen, hat die Stadt nichts zu bieten. Frau-
en verlassen nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr das Haus, Mädchen müssen 
außerhalb der Schule den Tag in der Regel im Haus der Familie verbringen. Dass sich 
ausgerechnet hier ein Mädchen-Fußballteam gegründet hat, ist etwas besonderes: 
Wer hier als Mädchen Fußball spielt, hat sich über große Hindernisse und Schwierig-
keiten hinweggesetzt. Der Sport gibt den Mädchen Selbstvertrauen und Kraft. Und 
sie wissen, warum sie es tun: Sie wollen Fußball spielen - und sie treten ein für die 
Rechte von Mädchen.

Fußball und Mädchenrechte

Für die Spielerinnen aus Halabja ist klar: Der Kampf um den Ball und der Kampf 
für die Rechte von Mädchen und Kindern gehören zusammen. Häusliche Gewalt, 
Zwangsehen und Ehrtötungen von Mädchen sind in der gesamten kurdischen 
Gesellschaft verbreitet. 2011 hat das kurdische Regionalparlament auf Druck von 
Frauenrechts- und Hilfsorganisationen ein Gesetz verabschiedet, das häusliche 
Gewalt gegen Mädchen und Frauen unter Strafe stellt. Zwangsehen, physische und 
psychische Gewalt gegen Mädchen sind nunmehr offiziell verboten. Bislang hat das 
Gesetz aber einen vorwiegend symbolischen Wert - häusliche Gewalt ist nach wie vor 
an der Tagesordnung, die Möglichkeit, zu heiraten, wen man liebt, und nicht, wen die 
Familie auswählt, bleibt auf eine kleine liberale Oberschicht beschränkt. Und doch 
setzt sich langsam die Vorstellung durch, dass die Bekämpfung häuslicher Gewalt 
eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist. Zur Umsetzung des Gesetzes von 2011 sind 
Sonderdezernate der Polizei- und Justizbehörden geschaffen worden, die in Fällen 

Kampagne für 
Mädchenrechte

In kurdisch und  
englisch werben 
die Spielerinnen 
des Halabja Fußball 
Clubs auf Plakaten 
für Mädchenrechte 
in Irakisch-Kurdi-
stan. 



häuslicher Gewalt ermit-
teln. Daneben bedarf es 
aber eines viel grund-
legenderen Wandels: 
Die Vorstellung muss 
sich weiter durchsetzen, 
dass Mädchen nicht das 
Eigentum ihrer Familie 
sind, über das – notfalls 
mit Gewalt – verfügt wer-
den kann. Mädchen sind 
keine Objekte. Sie haben 
das Recht auf die freie 
Entfaltung ihrer Persön-
lichkeit. Der Sport und 
das gemeinsame Enga-
gement für ihren Verein, 
geben Ihnen Selbstver-
trauen und Kraft.

Deshalb unterstützen 
die Spielerinnen des 
Mädchen Fußball Clubs 
Halabja eine Aufklärungs-
kampagne, die unter 
dem Slogan „You can’t 
beat me“ für Mädchen-
rechte und den Schutz 
vor Gewalt und Ausbeu-
tung wirbt. Dies war ein 

You 
can’t 
beat 
me

Wunsch der Mädchen und auch ihre Familien unterstützen sie dabei. Mit ihrem 
öffentlichen Auftreten für ihren Sport und die Rechte von Mädchen sind sie ein 
Vorbild für viele andere in der Region.

Viele Mädchen in Irakisch-Kurdistan möchten Fußball spielen. Doch die Möglich-
keiten sind begrenzt. In nur wenigen Orten haben sich bislang Sportclubs für Mäd-
chen gegründet. Es fehlt an Knowhow, an Plätzen, an Unterstützung. Eine reguläre 
Liga existiert nicht. WADI fördert die Bemühungen von Mädchen, Vereine zu grün-
den und setzt sich dafür ein, dass eine regionale Mädchenfußball-Liga entsteht. 
Unterstützen Sie die Kampagne und fördern auch Sie Sportprojekte mit Mädchen.



Das Foto zeigt Amer Ali Ahmad, geboren 1959 in dem Dorf Göptepe. Wie so viele 
Leute seiner Gegend suchte er den örtlichen Fotografen in dem nahegelegenen Städt-
chen Arjalah auf, wann immer ein Passbild, eine Hochzeitskarte oder eine förmliche 
Bekanntmachung anstanden. Amer ist nicht viel älter geworden, als er auf diesem 
Foto war. Im Alter von 29 Jahren wurde er auf der Flucht von irakischen Armee-
Einheiten verhaftet und erschossen - zusammen mit seiner zwei Jahre jüngeren Frau 
Tamen Jawhar und seinen vier Kindern Hawar (14), Ako (13), Nahro (11) und Sardar 
(9). Dass über Amer heute mehr existiert, als eine Nummer und die nackten Zahlen 
über Geburt und Tod, ist dem Archiv des Fotografen von Arjalah zu verdanken - vier 
Plastikbeutel, versteckt während der Anfal-Kampagnen in einem ausgetrockneten 
Brunnen. Heute sind sie Teil des Projekts zur Erfassung der Dorfgeschichte(n), sie 
werden sorgfältig digitalisiert und - wo möglich - zugeordnet.

In vier Dörfern, die in den 80er Jahren mit chemischen Waffen angegriffen und in der 
Folge zerstört wurden, hat in diesem Frühjahr das Geschichtsprojekt von Wadi und 
der Partnerorganisation SPI begonnen. Im Kern geht es darum, das Wissen um die 
Geschichte der Dörfer vor der Zerstörung zu erhalten. 

Saddam Husseins Anfal-Kampagnen zielten nicht nur darauf, möglichst viele Men-
schen zu ermorden, sondern eine ganze Bevölkerung aus ihrem Leben zu reißen, 
Traditionen und familiäre Bande zu vernichten und sie ihrer eigenen Geschichte zu 
berauben. Familien wurden daher getrennt in verschiedenen Landesteilen interniert 
oder umgesiedelt, die alten Dörfer niedergerissen, Felder vermint. Diese geraubte und 
vernichtete Geschichte soll wiederentdeckt werden. Dabei sollen sich die Bewohner 
der Dörfer zugleich der eigenen Möglichkeit bewusst werden, selbst gestaltend zu 
handeln und ihre Lebensverhältnisse zu ändern. Denn Geschichte ist mehr als die gro-
ße Erzählung von Heerführern, Generälen, Präsidenten und Revolutionshelden - sie ist 
von Menschen gemacht und kann auch heute von Menschen gestaltet werden.

Am Ende des Projekts soll für jedes Dorf eine eigene Geschichtschronik stehen und im 
Dorf selbst das Bewusstsein sich durchgesetzt haben, dass die Geschichte nicht erst 
mit der Anfal-Kampagne begann und heute längst noch nicht beendet ist. Das Projekt 
ist Teil der Arbeit von Wadi mit den Überlebenden der Giftgasangriffe.

»Unsere 
Geschichte«
In einem von Wadi geförderten  
Projekt erkunden Dörfer, die einst 
mit Giftgas attackiert wurden, ihre 
eigene Geschichte. Sie fördern eine 
Welt zutage, die das irakische  
Regime einst zerstörte und  
bewahren wichtiges Wissen.



Dies sind Kinder aus Sawsanan. Sie sind die Kinder der Überlebenden von einem der 
mehr als sechzig Giftgasangriffe auf kurdische Dörfer. Ihre Eltern waren so alt wie sie, 
als man sie ermorden wollte, als die irakische Armee mit chemischen Kampfstoffen 
konfektionierte Artilleriegeschosse auf das Dorf Sawsanan abfeuerte. »Man sieht es 
den Kindern an«, meint eine irakische Mitarbeiterin. »Sie sind Erwachsene in Kinder-
körpern.« Das ist nur die halbe Wahrheit. Denn sie sind vor allem Kinder und wie alle 
Kinder weltweit, wollen sie spielen. Dazu gab es nicht viele Möglichkeiten in Sawsanan. 
Das Gebäude, das als Kindergarten diente, war praktisch leer, die Kinder saßen auf dem 
nackten Betonboden, Spielgeräte, Farben, Bausteine existierten nicht. Das ist heute 
anders. Wadi hat den Kindergarten in Sawsanan ausgestattet – mit Geräten, Teppichen, 
Kindermöbeln, Farben und Spielen. Das ist nicht viel, die Hilfe so klein, dass sie in Be-
richten bestenfalls am Rande erwähnt wird. Für die Kinder von Sawsanan aber war sie 
riesig. Solche Maßnahmen, die ohne Projektanträge, Partnerorganisation und Machbar-
keitsstudien einfach durchgeführt werden, sind nur durch Spenden möglich. 
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